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Überall in der Welt, wo polnische Kultur im Spiel ist, 
pocht mein Herz und ist meine Aktivität gefordert.

Dr. Julian Godlewski (1903 Lemberg - 1983 Warschau)
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Julian Godlewski – Ankündigung einer Ausstellung

In diesem Jahr jährt sich der 120. Ge-
burtstag von Julian Godlewski und 
gleichzeitig sein 40. Todestag.

Aus diesem Anlass bereiten wir eine 
Online-Ausstellung vor, die an das Le-

ben und die Verdienste von Julian God-
lewski erinnert. Wir widmen diese dem 
Gedenken an einen Menschen, der sein 
ganzes Vermögen zur Rettung des 
polnischen Kulturerbes ausserhalb Po-
lens zur Verfügung gestellt hat.

Sein grösstes Werk war die Wiederer-
richtung des Polenmuseums auf Schloss 
Rapperswil und die Bereitstellung von 
Mitteln für dessen Aktivitäten. Er be-
suchte das Museum mehrmals und ver-
folgte dessen Geschicke bis zu seinem 
Tod.

Neben dem Museum in Rapperswil ka-
men auch kulturelle und kirchliche In-
stitutionen in Polen selbst in den Genuss 
seiner Grosszügigkeit.  

Trotz dieser grossen Verdienste bleibt 
sein Name in Polen nach wie vor unbe-
kannt. Die sich in Vorbereitung befin-
dende Ausstellung soll Ausdruck der 
Dankbarkeit sein und eine Hommage an 
Julian Godlewski. Sie ist auch ein Ver-
such, die Verdienste eines der weltweit 
edelmütigsten Mäzene der polnischen 
Kultur, wie man sie heute kaum mehr 
findet, vor dem Vergessen zu bewahren.

Die Online-Ausstellung ist zyklisch und 
wird das ganze Jahr über mit neuen 
Tafeln und Artikeln ergänzt. Sie ist auf 
folgender Julian Godlewski gewidmeten 
Website zu finden:  
polenmuseum.ch/dr-julian-godlewski 

  Ausstellung Magna Res Libertas                                                                                                                                                                                      

Die gemeinsam mit dem Pilecki-In-
stitut vorbereitete Ausstellung Magna 
Res Libertas im Hotel Schwanen wur-
de aufgrund des grossen Interesses bis 
zum 26. März 2023 verlängert.

Vom 11. 11. 2022 bis 29. 01. 2023 haben 
1300 Personen die samstags und sonn-
tags geöffnete Ausstellung im Hotel 

Schwanen besucht. Den grössten Anteil 
der Besucher stellten die Schweizer, 
aber es gab auch viele Polen, sowohl in 
der Schweiz lebende als auch aus 
anderen Teilen der Welt (einschliesslich 
Kanada) angereiste. Erwähnenswert ist 
zudem, dass die Ausstellung das Inte-
resse zahlreicher Touristen aus Spanien, 

England, Deutschland, Peru und Japan 
weckte, die sich zu dieser Zeit in Rap-
perswil aufhielten. Wir hatten auch 
Besucher aus der Ukraine zu Gast.
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Am 22. Januar 2023 wurde der 160. Jah-
restag des Januaraufstands begangen. 
Dieser war der am längsten andauern-
de polnische Aufstand zur Wiederer-
langung der Unabhängigkeit. 

Er begann mit der Herausgabe eines Ma-
nifests durch die Provisorische Nationa-
le Regierung in Warschau am 22. Januar 
18631 und dauerte bis zum Oktober 
1864, meistens in der Form des Guerilla-
krieges. Er fand unter ungünstigen poli-
tischen Umständen statt, was für die 
Niederlage ausschlaggebend war und 
zur Verstärkung der Unterdrückung sei-
tens des Teilungsmacht2 beitrug.

Das Polenmuseum in Rapperswil besitzt 
in seiner Sammlung Exponate aus der 
Zeit des Aufstandes: Säbel, Schusswaf-
fen und Schmuck. In der Bibliothek des 
Museums kann man Bücher über den 
Januaraufstand finden, während im Ar-
chiv eine ganze Sammlung diesem Er-
eignis gewidmet ist.3 Diese ist nicht sehr 

umfangreich und zählt nur 11 Einheiten. 
Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
aber einige Exemplare der schwedischen 
“Illustrierten Zeitung“ (Illustrerad Tid-
ning). Auf deren Seiten wurde über den 
Verlauf der Kämpfe in den einzelnen 
Monaten des Jahres 1863 berichtet. Die 
Artikel wurden oft von schön gestalte-
ten Stichen begleitet.

Eine ausführliche Studie über die Hal-
tung der schwedischen Presse sowie des 
Parlaments und der öffentlichen Mei-
nung zum polnischen Volksaufstand 
von 1863 hat Leokadia Kowalska-Posteń 
verfasst, die 1977 in der Zeitschrift Prze-
gląd Historyczny Nr. 68/44 veröffentlicht 
wurde. Unter den Zeitschriften, auf die 
sich die Autorin berief, befindet sich 
auch die Illustrerad Tidning mit den er-
wähnten paar Exemplaren. Es handelt 
sich um eine linksliberale Zeitschrift, 
und wie L. Kowalska-Posteń betonte, 
“machte die liberale Presse Schwedens 

zu jener Zeit eine prächtige Entwicklung 
durch und war ein Faktor der Mei-
nungsbildung im Lande”.5 In Zeitungs-
artikeln wurde auf das von den Schwe-
den verlorene Finnland verwiesen, das 
mehr als ein halbes Jahrhundert lang 
vom zaristischen Russland besetzt war. 
Die Teilungsmacht wurde als gemein-
samer historischer Feind Polens und 
Schwedens bezeichnet. Es wurde eine 
bewaffnete Unterstützung der Polen po-
stuliert, da deren Sieg im Aufstand 
Russland schwächen und den Schweden 
den Weg zur Rückeroberung Finnlands 
ebnen würde. Anhand von Zeitungsarti-
keln und Äusserungen schwedischer 
Politiker der damaligen Zeit stellt die 
Autorin auch andere Haltungen der 
Schweden gegenüber dem Aufstand in 
Polen vor. Man war der Meinung, dass 
Schweden nicht aus "Sympathie für eine 
um Unabhängigkeit kämpfende Nation, 
sondern aus Eigeninteresse" gegen 
Russland vorgehen sollte.6
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Der Januaraufstand in der schwedischen Presse
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Es erschienen auch kontroverse Stim-
men, die sich gegen antirussische Akti-
vitäten aussprachen und von der Presse, 
einschliesslich des Illustrerad Tidning, 
heftig kritisiert wurden.7

Der Kritik unterzogen wurden in der 
Presse auch Ansichten, wonach man mit 
der Hilfe für die Polen zuwarten solle, 
bis die "Grossmächte" in dieser Frage 
Stellung bezogen hätten.8

Die Illustrerad Tidning veröffentlichte ne-
ben den Meinungsbeiträgen, die im Ar-
tikel von L. Kowalska-Posteń bespro-
chen werden, auch Berichte über die Ak-
tivitäten der Aufständischen. Die Auto-
rin hat sie in ihrem Werk nicht berück-
sichtigt, und so stelle ich sie im vorlie-
genden Text vor.

In der Illustrerad Tidning vom 21. Febru-
ar 1863 erschien eine Grafik, die einen 
polnischen Aufständischen darstellt. In 
den Reihen der Aufständischen waren 
vor allem Bauern vertreten. In dem Text 
wird darauf hingewiesen, dass die pol-
nischen Bauern trotz der intensiven Be-
mühungen der Teilungsmächte, die so-
zialen Klassen gegeneinander auszu-
spielen, weiterhin gute Beziehungen zu 
den Grundbesitzern unterhielten. Damit 
die Macht in den eroberten Gebieten er-

halten werden kann, wurden die Bauern 
über die Gräueltaten der Teilungsmäch-
te informiert. Die Polen aber, die nichts 
zu verlieren hatten, ergriffen jede Gele-
genheit, um weitere Versuche zur Wie-
dererlangung der Unabhängigkeit zu 
unternehmen. Der patriotische Eifer der 
Polen konnte weder durch die von den 
Teilungsmächten eingeführten Deporta-
tionen nach Sibirien noch durch öffentli-
che Hinrichtungen oder die Beschlag-
nahme von Eigentum unterdrückt wer-
den. Es gab Berichte über konkrete Ak-
tionen der Aufständischen, etwa die 
Zerstörung von Telegrafen und Eisen-
bahnlinien, die von den Russen genutzt 
wurden. Erwähnt wurde auch, dass die 
Aufständischen kleinere Erfolge in Ge-
fechten mit kleineren Abteilungen der 
zaristischen Armee hatten, aber in 
Kämpfen mit grösseren Einheiten verlo-
ren. Die Illustrerad Tidning reagierte auch 
auf die in den russischen Bulletins ent-
haltenen Informationen über die Siege 
der Russen in den Kämpfen gegen die 
Aufständischen. Die Teilungsmacht 
schrieb den Sieg in den Schlachten bei 
Wąchock und Węgrów sich selber zu, 
obwohl er eigentlich den Polen zukam. 
Die Information über die angebliche 
Flucht eines der Anführer des Auf-
stands, Marian Langiewicz, wurde eben-
falls richtiggestellt. Auf den folgenden 
Seiten wird an andere polnische Unab-
hängigkeitsaufstände der Vergangenheit 
erinnert, an den Kościuszko-Aufstand 
und den Novemberaufstand.9

In der Illustrerad Tidning wurden auch 
Porträts von Einzelpersonen (Komman-
danten und Teilnehmern des Aufstands) 
veröffentlicht. In der Ausgabe vom 4. 
April 1863 wurde den Lesern François 
Rochebrune, Kommandant der polni-
schen Todesschwadronen (“Zhouaven 
des Todes“) vorgestellt. Er war ein fran-
zösischer Offizier, der an Feldzügen in 
Italien und China teilgenommen hatte. 
Nach seiner Rückkehr nach Frankreich 
lernte er in Paris den wohlhabenden 
polnischen Grossgrundbesitzer Henryk 
Tomkowicz kennen. Dieser lud ihn nach 
Krakau ein, wo er ihm die Stelle als Be-

treuer und Französischlehrer für seine 
Söhne Jan und Stanisław anbot. Roche-
brune gründete in Krakau eine Fecht-
schule für Gutsbesitzer, Studenten und 
Handwerker.10 Nach Angaben der 
schwedischen Presse war sein Schütz-
ling Jan Tomkowicz bei Ausbruch des 
Aufstandes sechzehn Jahre alt und be-
schloss, sich den Aufständischen anzu-
schliessen. Zum Lager der Aufstän-
dischen begab er sich mit seinem Lehrer 
Rochebrune, dem aufgrund seiner Er-
fahrung in der französischen Armee das 
Kommando angetragen wurde. Im Fe-
bruar 1863 bildete diese Militärpersön-
lichkeit eine Einheit von Aufständi-
schen, die so genannten “Zhouaven des 
Todes“. Die Kämpfer dieser Einheit 
schworen, dass sie sich niemals zurück-
ziehen oder ergeben würden – sie konn-
ten nur gewinnen oder untergehen. Ihr 
Abzeichen war ein weisses Kreuz auf 
der Brust.11 In derselben Ausgabe 
wurde auch über die Schlachten von 
Chroberz und Grochowiska berichtet, 
die am 17. und 18. März stattgefunden 
haben. 
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Erwähnt wurden die heldenhaften Ver-
dienste der Zhouaven des Todes unter 
Rochebrune für den Verlauf der jeweili-
gen Schlacht. Trotz des Siegs der Polen 
waren die Einheiten der Aufständischen 
nicht in der Lage, den Kampf fortzuset-
zen. Nach den Kämpfen verliess der 
Kommandant und Diktator des Auf-
stands, Marian Langiewicz, heimlich die 
Einheit und kehrte nach Krakau zurück. 
Der Pressetext korrigierte die Angaben 
der Russen, wonach Langiewicz seine 
Truppen gleich zu Beginn der Schlacht 
verlassen haben soll. In der Zeitung wur-
den auch die Kämpfe im Westen des 
Landes erwähnt, wo bei Pątnów die Auf-
ständischen unter Kazimierz Mielęcki 
kämpften.12

Auf der Titelseite der Illustrerad Tidning 
vom 25. April 1863 wurde ein Text über 
polnische Frauen veröffentlicht. Man 
nannte sie "die heutigen Spartanerin-
nen”. Ihre Verdienste für das Land wur-
den gewürdigt, insbesondere die Erzie-
hung der Kinder im Geiste des Patriotis-
mus. Zu lesen stand: "Ein Land, das sol-
che Frauen grossgezogen und gefördert 
hat, kann niemals untergehen". Erwähnt 
wurden einzelne Frauen, die am Januar-
aufstand teilgenommen haben. So wur-

de etwa das Profil von Anna Henryka 
Pustowójtówna in Erinnerung gerufen, 
vorgestellt wurde auch die Biografie von 
Maria Wirtemberska, der Schwester von 
Adam Czartoryski. Nicht verschwiegen 
wurde deren Flucht vor ihrem Mann, als 
sie feststellte, dass dieser einen “ver-
dächtigen Briefwechsel" mit den Fein-
den ihres Landes, mit den Russen, 
führte.13

Auch in der Illustrerad Tidning vom 20. 
Juni 1863 wurde das Profil einer polni-
schen Frau vorgestellt, nämlich der Hel-
din der Schlacht von Radoszewice, einer 
Niemojowska, die ohne Vornamen er-
wähnt wird. Einige Historiker gehen da-
von aus, dass es sich um Emilia, die 
Tochter von Ludwik Niemojowski, han-
delte.14 Während der Kämpfe in der 
Umgebung von Pajęczno, die auf dem 
Gut der Niemojowskis lag, beteiligten 
sich auch Mitglieder der Gutsbesitzerfa-
milie an der Unterstützung für die Auf-
ständischen. Ludwik Niemojowski ver-
sorgte die Truppen mit Lebensmitteln 
und Geld und empfing sie auf seinem 
Gutshof.15 Niemojowska hingegen bot 
ihre Hilfe im Feldlazarett an.

Im Gegensatz zu Ludwik nahm sie auch 
aktiv an der Schlacht von Radoszewice 
teil. Als sie sah, dass ein Fähnrich zu Bo-
den fiel, nahm sie ihm die polnische 
Fahne aus den Händen und führte die 
Einheit gegen den Feind. Für diese Tat 
wurde sie von der schwedischen Presse 
als "die neue Jungfrau von Orleans" ge-
feiert.16

Weitere Berichte betreffen den Verlauf 
von Kämpfen der Aufständischen im 
Gouvernement Minsk. Vorgestellt wer-
den die Leistungen von Stanislaw Las-
kowski alias "Sobek". In der Nähe des 
Dorfes Borysów — anderen Quellen zu-
folge geschah dies in der Nähe von 
Ihumeń17 (dem heutigen Czerwińsk) — 
nahm "Sobeks" Einheit den General 
einer der russischen Divisionen namens 
Grunt gefangen.

Der inhaftierte Offizier befürchtete, dass 
man ihm in einem Racheakt das Leben 
nehmen würde, da er selbst für den Tod 
und die Deportation der gefangenen 
Aufständischen tief hinter den Ural ver-
antwortlich war. "Sobek" liess den Ge-
fangenen jedoch nach einigen Tagen frei 
und sagte ihm: "Die Polen könnten dich 
hängen, aber sie wollen sich nicht an 
einem tapferen Feind rächen”.18
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In derselben Nummer wird auch die 
Schlacht von Kowel erwähnt, beschrie-
ben wird, wie 200 Aufständische 1500 
russischen Soldaten gegenüberstanden. 
Die in perfekter Kampfformation auf-
gestellten Russen eröffneten ein heftiges 
Feuer auf eine plötzlich überraschte 
kleine polnische Einheit. Die Polen leg-
ten sich auf Befehl ihres Kommandeurs 
auf den Boden, so dass die Kugeln über 
ihre Köpfe hinwegflogen. Dann stürm-
ten sie kühn auf die Russen zu, die – da 
sie ihre Gewehre nicht rechtzeitig hatten 
nachladen können – von der Bewegung 
der Polen so überrascht wurden, dass 
sie auf den Ansturm nicht vorbereitet 
waren und sich zerstreuten. Die Russen 
kehrten jedoch in ihre Stellungen zurück 
und lieferten sich eines der blutigsten 
Gefechte mit den Polen. Rund 100 Auf-
ständische fanden den Tod. Pressebe-
richten zufolge gelang es den Russen, 
zwei Aufständische gefangen zu neh-
men, die aussagten, dass die polnischen 
Truppen in Bälde mit der Unterstützung 
von tausend Mann gerechnet hatten. Die 
Russen, die diese Aussagen für wahr 
hielten, griffen ein drittes Mal an, aber 
am Ort des Geschehens fanden sie keine 
Polen mehr, sondern die verstreuten Lei-
chen der Toten sowie zwei Frauen, die 
mit der Versorgung der Verwundeten 
beschäftigt waren. Den restlichen über-
lebenden Aufständischen gelang es, sich 
in den umliegenden Dörfern zu verber-
gen.19

Die erste Seite der Illustrerad Tidning 
vom 4. Juli 1863 enthält einen Bericht 
über die Kämpfe zwischen Aufständi-
schen und der zaristischen Armee, die 
am 12. Mai auf dem Abschnitt der Bahn-
linie Warschau-Petersburg zwischen den 
Bahnhöfen Małkinia und Czyżewo statt-
fanden. Die von Ignacy Mystkowski be-
fehligte Einheit griff den Zug an, nach-
dem sie von Leopold Pluciński – dem 
ehemaligen Bahnhofsvorsteher des Pe-
tersburger Bahnhofs in Warschau – In-
formationen über eine Einheit russischer 
Soldaten erhalten hatte, die sich mit 
dem Zug näherte. Durch die Aktion der 
Aufständischen fiel das Gefährt aus den 

Schienen, und man ging zum Angriff 
auf die überraschten kaiserlichen Trup-
pen über. Der Befehlshaber des russi-
schen Kommandos – Nikolaj Toll – for-
derte sofort Verstärkung an. Diese kam 
aus Warschau, die Einheiten waren den 
polnischen Truppen zahlenmässig weit 
überlegen, was die Aufständischen zum 
Rückzug zwang. In der Presse ist zu 
lesen, dass "die Verluste der Polen unbe-
deutend, die der Russen dagegen sehr 
hoch waren”.20 Dieser Satz muss als 
fragwürdig angesehen werden, da an-
deren Quellen zufolge die Verluste ver-
gleichbar waren und zudem die Kom-
mandeure Ignacy Mystkowski, Leopold 
Pluciński und Władysław Ostaszewski 
in dem Gefecht fielen.21

Der Januaraufstand endete mit der Nie-
derlage der Polen. In der historischen 
Literatur wird er negativ bewertet — als 
unnötige Anstrengung der Polen, die 
der Nation nicht nur keine Befreiung 
brachte, sondern noch dazu führte, dass 
die Chancen auf die Wiedererlangung 
der Unabhängigkeit um Jahre hinausge-
schoben wurden.22 Die im Text zitierten 
Presseartikel aus unseren Sammlungen 
preisen die Tapferkeit und das Hel-
dentum der Polen und konzentrieren 
sich auf die gewonnenen Schlachten 
und Gefechte. Auffallend ist, dass die 
Redakteure der Illustrerad Tidning die 
Niederlagen der Polen verschwiegen 
oder marginalisiert haben. Die Presse 
wurde in diesem Fall dazu benutzt, die 
öffentliche Meinung zu beeinflussen, 
um pro-polnische Sympathien zu 
wecken. Einige der schwedischen politi-
schen Parteien sahen in dem Januarauf-
stand einen Vorteil für ihr eigenes Land. 
Wie ich in der Einleitung erwähnt habe, 
wurde dieses Thema von L. Kowalska 
Posteń in ihrem Artikel Stosunek sejmu, 
prasy i opinii publicznej w Szwecji do spra-
wy polskiej w 1863 r.23 ausführlicher 
behandelt. Die Studie ist im Internat 
abrufbar unter folgendem Link:
www.bazhum.muzhp.pl/ 

Daniel Guzman
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Joseph Mackiewicz: Auf der Suche nach der Wahrheit

"Ein Schriftsteller wie Józef Mackie-
wicz wird nur alle 100 Jahre geboren, 
oder noch seltener", sagt Professor 
Włodzimierz Bolecki in dem Film Józef 
Mackiewicz. W poszukiwaniu prawdy.

Ich denke, es lohnt sich, über diese Wor-
te nachzudenken. Nicht umsonst hat der 
Sejm der Republik Polen 2022 zum 
Józef-Mackiewicz-Jahr ausgerufen. Dies 
im Gedenken an einen Schriftsteller, 
“den man zum Schweigen zu bringen 
versuchte", wie es einer der im Film auf-
tretenden Experten ausdrückte; einen 
Schriftsteller, “der ein Schriftsteller der 
Zukunft ist“, wie es der oben genannte 
Professor Włodzimierz Bolecki, ein Er-
forscher von dessen Werk, formulierte; 
einen Schriftsteller, der "immer noch 
schreibt", wie Dr. Paweł Chojnacki die 
Vielzahl der Werke aus dessen Feder zu-
sammenfasste. Ich persönlich habe Józef 
Mackiewicz entdeckt, indem ich auf 
seinen Spuren reiste und seine Werke 
las. Ich war zwar nicht an allen Orten, 
an denen Józef Mackiewicz unterwegs 
war (was heutzutage praktisch unmög-
lich ist, denn wer würde Smoleńsk wäh-
rend des russisch-ukrainischen Krieges 
betreten wollen), aber ich war in seiner 
Heimatstadt Vilnius (und in Czarny 
Bór), in London und in München, wohin 
die Odyssee der Emigration ihn (zu-
sammen mit seiner Frau Barbara Topor-
ska) gebracht hatte. Eigentlich habe ich 
Józef Mackiewicz schon vor langer Zeit 
"entdeckt", dank meiner Freunde, die 
unter anderem heftig über den Roman 
Links ran diskutierten (und das Wort 
“Entdeckung" ist hier sehr zutreffend, 
denn in meinem Fall ist es mit Freude 
verbunden, dass ich nicht nur das Ver-
gnügen habe, die Werke eines Schrift-
stellers kennenzulernen, der ein wun-
derbar schönes Polnisch schrieb, son-
dern dass ich dank ihm auch etwas über 

historische Ereignisse erfahren kann, 
von denen ich vorher keine Ahnung 
hatte). Ich muss jedoch hinzufügen, dass 
ich Józef Mackiewicz als Schriftsteller 
und als Menschen neu entdeckt habe, 
als ich während der Dreharbeiten auf 
seinen Spuren reiste. Dies war zu einem 
grossen Teil denjenigen Menschen zu 
verdanken, die den Meister persönlich 
gekannt hatten, wie Frau Nina Kozłow-
ska und Herr Tomasz Mianowicz aus 
München sowie Herr Andrzej Mietko-
wski, der die Familie Mackiewicz in den 
1980-er Jahren dort besuchte. Als Ju-
gendlicher hatte Józef Mackiewicz am 
polnisch-bolschewistischen Krieg teilge-
nommen, später, im unabhängigen Po-
len, verteidigte er die Sumpfbewohner, 
eine lokale Bevölkerung der Kresy-Re-
gion, und deckte die Fehler der Beamten 
auf. 1943 war er Augenzeuge der Ermor-
dung der Juden in Ponary (durch die 
Deutschen und die mit ihnen kollaborie-
renden Litauer und Ukrainer), und spä-
ter nahm er (noch im selben Jahr und 
mit Zustimmung der Heimatarmee) an 
der Reise der polnischen Delegation 
nach Katyń teil. Auf den Spuren von Jó-
zef Mackiewicz kann man sich davon 
überzeugen, dass sein Motto Nur die 
Wahrheit ist interessant absolut zu-
treffend ist: Mackiewicz beschrieb, was 
er sah, und "kleidete" seine Erlebnisse in 
eine schöne literarische Form. Ich 
erinnere mich, dass ich vor langer Zeit, 
als ich ein Interview mit dem ehemali-
gen KGB-Major Oleg Zakirov aufzeich-
nete (der seine private, geheime Unter-
suchung zu Katyn durchführte), ihn 
direkt gefragt habe: "Warum hast du das 
getan, Oleg? Warum hast du dein Leben 
riskiert?" - Als Antwort hörte ich: "Weil 
das Wichtigste die WAHRHEIT ist, wie 
immer diese auch sein mag”. Seine Wor-
te waren wahr: Ich habe die gleiche 
Wahrheit im Leben und im Werk von 

Jozef Mackiewicz gesehen. Józef Mac-
kiewicz zahlte einen hohen Preis dafür, 
dass er die Wahrheit schrieb: Er handel-
te sich Anschuldigungen, Einsamkeit 
und Armut ein, aber es ist gleichzeitig 
auch daran zu erinnern, dass der 
Schriftsteller mit der Wahrheit über Ka-
tyń sogar sein Leben riskierte.

Auf meiner filmischen Reise auf den 
Spuren von Józef Mackiewicz war es 
mir nicht gegeben, das Museum in Rap-
perswil zu besuchen, in dem sich die 
allermeisten Aufnahmen und Erinne-
rungsstücke von Józef Mackiewicz und 
seiner Frau Barbara Toporska befinden. 
Umso mehr freut es mich, dass der Film 
den Weg auf die Website des Museums 
in Rapperswil gefunden hat. Ich möchte 
mich auch bei der Direktorin Anna 
Buchmann herzlich dafür bedanken, 
dass ich die Möglichkeit hatte, das Ar-
chiv des Museums für den Film zu nut-
zen, ohne welches der Film sicherlich 
viel verloren hätte. Sie möchte ich ein-
laden, zumindest einen der Romane von 
Józef Mackiewicz zu lesen, und ich kann 
Ihnen versichern, dass Sie mit Sicherheit 
auch zu den anderen Werken des Meis-
ters greifen werden. Ich möchte Sie auch 
zum Film Józef Mackiewicz. W poszukiwa-
niu prawdy einladen, der dank des Mu-
seums für Polnische Geschichte in War-
schau (Produzent) hat entstehen kön-
nen.

Jarosław Mańko

https://
www.youtube.com/
watch?
v=UDYGsK56fPQ
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Sendung auf Radio Wrocław 

Auf Radio Wrocław hat Michał Kwiatkowski ein schönes 
Programm mit Texten aus den Werken von Józef Mackiewicz 
zusammengestellt. 

Das Programm, das dem Leben und Werk von Józef Mackiewicz 
gewidmet war, wurde von Nina Kozłowska aus München und 
Anna Buchmann vom Polenmuseum in Rapperswil moderiert. 

Link zur Sendung: www.radiowroclaw.pl/articles/view/126811/
Dzwiekowa-Historia-Jozef-Mackiewicz

                                                                                                                                                                                             

Vortrag über die Geschichte des Museums und des Józef-Mackiewicz-Archivs

Auf Einladung von Dr. Michał Czerenkiewicz von der Fakultät für Polonistik in der Abteilung 
für Verlagswesen und Hilfswissenschaften der Jagiellonen-Universität hielt Anna Buchmann 
einen Vortrag über die Geschichte des Museums und des Archivs von Józef Mackiewicz.

  Unterscheidung

Huldigungsurkunde
Vom Wojciech-Korfanty-Institut für Polnisches Gedankengut erhielten wir eine in 
Form einer Graphik gestaltete sog. Huldigungsurkunde zum 180. Geburtstag von 
Maria Konopnicka.

Im 19. Jahrhundert waren Huldigungsurkunden eine feierliche Form des Ausdrucks 
von Anerkennung und Achtung. Eine hohe Auszeichnung ist uns nun zuteilge-
worden: Unser Museum gehört zu den zehn Institutionen und Einzelpersonen, die 
vom Wojciech-Korfanty-Institut für Polnisches Gedankengut eine der Huldigungsur-
kunden erhalten haben, die anlässlich des Maria-Konopnicka-Jahres in limitierter 
Auflage gedruckt worden sind.

Wir danken Dr. Małgorzata Tkacz-Janik, der Koordinatorin des Projekts 
"Huldigungsurkunde".

Zugestellt wurde uns auch die Publikation des Instituts Maria Konopnicka und die 
Schlesierinnen. Die Texte beschreiben wenig bekannte Fakten über das Leben der 
Dichterin und der Schöpferin der Rota (des bekanntesten patriotischen Gedichtes 
der Polen). Die Publikation ist von grossem Bildungswert.

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/126811/Dzwiekowa-Historia-Jozef-Mackiewicz
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/126811/Dzwiekowa-Historia-Jozef-Mackiewicz
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/126811/Dzwiekowa-Historia-Jozef-Mackiewicz
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Die Bibliothek ist wei-
terhin daran, neue Da-
tensätze in das Biblio-
thekssystem MAKPlus 
einzugeben. Es müssen 

noch mehr als 8000 Bü-
cher katalogisiert werden. Die Arbei-
ten sollen in den nächsten paar Mona-
ten zum Abschluss gebracht werden.

Herr und Frau Jarosław und Jurata Waj-
da aus Torgon haben bei einem Besuch 
der Bibliothek im Dezember 2022 spon-
tan die Digitalisierung der Materialien 
aus der Rapperswiler Sammlung über-
nommen. Diese Sammlung enthält äus-
serst wichtiges Quellenmaterial über die 
Stiftung der Barer Freiheitssäule 1868 
und die Eröffnung des Museums 1870 
sowie über dessen Anfangsjahre. Herr 

und Frau Wajda betreiben eine Werkstatt 
für die Konservierung von Papier und 
von Kunstwerken. Wir möchten uns bei 
ihnen für die fachmännisch durchge-
führte Digitalisierung bedanken. Diese 
gewährleistet die Bewahrung der ge-
speicherten Dokumente und ermöglicht 
einen schnelleren Zugriff auf die Mate-
rialien.
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Bibliothek

                                                                                                                                                                            

Vorschläge für Wanderungen: Lasst uns auf polnischen Wegen in der 
Schweiz wandern, entdecken wir polnische Spuren auf Bergpfaden!

Wege und Geschichte / Les Chemins 
et l'histoire / Strade e Storia
Eine Veröffentlichung der Stiftung 
Via Storia / Stiftung für 
Verkehrsgeschichte,
Nummer 02/2022

Im Grossen und Ganzen waren die Polen 
disziplinierte Leute, die jeden Tag die stren-
gen militärischen Vorschriften befolgten, 
ihr Lager in Ordnung hielten und sich an 
den öffentlichen Arbeiten voll beteiligten.

Zitiert nach: Meinrad Inglin, Erzählung 
"Wanderer auf dem Heimweg", 1968.

M. Inglin war Kommandant des Lagers 
in Gebenstorf bei Baden. 

Die neuste Publikation der Stiftung Via 
Storia ist den “Polenwegen” in der 
Schweiz gewidmet. Mit diesem Begriff 
werden Strassen bezeichnet, die von 
polnischen Soldaten gebaut wurden, 
die während des Zweiten Weltkriegs in 
der Schweiz interniert waren. Die Ar-
tikel befassen sich mit der Geschichte 
der Ankunft polnischer Soldaten in der 

Schweiz und mit den steinernen Sou-
venirs, die sie mit ihrer Arbeit am 
Strassenrand hinterlassen haben. Die 
Texte erinnern an polnische Spuren im 
italienischen Teil, also im Tessin, im 
Kanton Bern, handeln ferner über den 
Bau des Sustenpasses und die Bauar-
beiten an der Strasse über die Sattelegg. 
Die Publikation enthält eine Liste der 
polnischen Wege und Strassen in allen 
Kantonen. Die Artikel sind auf Deutsch 
verfasst, kurze Zusammenfassungen 
gibt es auf Französisch und Italienisch. 
Die meisten der Fotos stammen aus 
den Schätzen unseres Museumsarchivs.
 
Die Publikation kann man beim Mu-
seum bestellen. Vielleicht wird Ihre 
nächste Wanderung in die Alpen über 
einen “Polenweg“ führen?



Newsletter des Polenmuseums in Rapperswil 

P    o    l    e    n    m    u    s    e    u    m        i  n        R    a    p    p    e    r    s    w    i    l

Und er ging mit dem Rechen, mit der Sense,
Und ging von seinen Bergen weit…
Mit zerrissnem Umhang barfuss behende…
Bergler, Du tust mir so leid, so leid!
Bergler, kehr zurück auf die Weid!

Sie kehrten nicht zurück, sondern blie-
ben, um ihre Körperkraft zu verkaufen 
und sich unter Fremden wieder ein wür-
diges Leben aufzubauen.

Ein wunderschönes Geschenk von Gra-
żyna und Lech Gałęzowski aus Calgary 
hat unsere gemeinsame Sammlung von 
Polonica bereichert. Das zugesandte 
Buch ist der zweite Band, den die En-
thusiasten aus Calgary erarbeitet haben, 

und es ist die Frucht ihrer langjährigen 
Arbeit. Auf den Spuren polnischer Siedler 
in Westkanada ist eine Dokumentation 
der erhaltenen Erinnerungsstücke an 
polnische Pioniere im Westen Kanadas. 
Lech und Grażyna Gałęzowski reisten 
Tausende von Kilometern auf der Suche 
nach polnischen Spuren, nach stummen 
Zeugen der Geschichte: Kirchen und 
Grabsteine. Dabei sammelten sie Doku-
mente und schrieben Erinnerungen auf. 
Es entstand eine umfangreiche Foto-
dokumentation, die nicht nur die Ge-
schichte der polnischen Besiedlung in 
Kanada zeigt, sondern auch Teil der ka-
nadischen Geschichte ist. Der erschie-
nene weitere Band ist eine Einladung zu 

einer Reise in die Vergangenheit. Bei der 
Lektüre des Albums wird uns bewusst, 
welch langen Weg Kanada bei der 
Schaffung seines eigenen Staates zu-
rückgelegt hat und welch grosse An-
strengungen Emigranten beim Aufbau 
dieses Staates unternommen haben. Ih-
ren Anteil bei der Schaffung der Struk-
turen des zeitgenössischen Kanadas ha-
ben auch Polen geleistet. Die Geschichte 
der ersten Pioniere in Kanada reicht bis 
in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zurück. Getrieben von Armut und dem 
Mangel an Möglichkeiten für ein men-
schenwürdiges Leben, beschlossen sie, 
ihre Heimat zu verlassen und auf der 
Suche nach Brot in die Ferne zu reisen. 

Buchzuwendungen
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"Auf den Spuren polnischer Siedler in Westkanada"
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Ausgebeutet und schlecht bezahlt in den 
Minen oder in den Fabriken, sammelten 
sie Geld und kauften mit den gesparten 
Groschen kleine Farmen. Nach Beginn 
des Baus eigener Hütten errichteten sie 
auf eigene Kosten kleine oder grössere 
Kirchen, die auch als Versammlungsorte 
dienten und oft die ersten Schulen wa-
ren für die auf die Welt kommenden 
Kinder. Sie gaben auch den neu an-
kommenden Pionieren Kraft, die in den 
von ihren Vorgängern gegründeten klei-
nen Gemeinden Fuss fassen konnten.

Einige der Kirchen gibt es nicht mehr, 
übriggeblieben sind nur noch Steinfun-
damente und im Gras verstreute Gräber 
mit gut erhaltenen Inschriften. Andere 
sind gut erhalten und dienen der pol-
nischen Gemeinschaft noch heute. Das 
Album ist nicht nur eine Sammlung von 
Fotos. Die Aufnahmen werden von aus-
führlichen Beschreibungen der Orte mit 
historischem Hintergrund begleitet, die 
den Ursprung der Kirchen erklären und 
die Geschichte der einzelnen Familien 
beschreiben. Eine interessante Ergän-
zung ist das Tagebuch, das Grażyna 
während ihrer Reisen geschrieben hat. 
Die Texte sind in englischer Sprache ver-
fasst. Eine wunderbare Lektüre für Win-
terabende, die viel Gefühl vermittelt.

Im November und Dezember letzten 
Jahres erhielten wir zudem zwei in 
Australien veröffentlichte Bücher von 
Felix Molski.

Felix Molski — ein australischer Akti-
vist der Auslandspolen, Wissenschaftler, 
Reisender, Mitglied des Kościuszko Heri-

tage, Autor einer Monografie über die 
humanitäre Arbeit in Irland von Paweł 
Edmund Strzelecki, dem Entdecker des 
Mount Kościuszko — reiste viele Jahre 
lang auf der Suche nach Gedenkstätten 
für Tadeusz Kościuszko durch zahlrei-
che Länder. In dieser Publikation be-
schrieb er mehr als 360 solcher Orte, an 
denen man zahlreiche Spuren der Hul-
digung an den polnischen Freiheits-
kämpfer findet: Grabhügel, Denkmäler, 
Skulpturen, Gedenktafeln und Büsten. 
Der Textinhalt wird durch eine Beilage 
mit Fotos bereichert. Thaddeus Kosciusz-
ko: Memorials Worldwide ist eine Einla-
dung, Spuren des Polentums in der gan-
zen Welt zu entdecken.

Die zweite Publikation Felix Molskis ist 
eine Studie über Freiheit und Tyrannei, 
Wahrheit und Lüge, die auf dem tragi-

schen historischen Ereignis des Massa-
kers von Katyń basiert und um den 
Kontext "Sibirien" und das zeitgenös-
sische "Smolensk" erweitert worden ist. 
Dieses Werk ist eine Art Dokument (der 
Autor konzentriert sich nämlich vorneh-
mlich auf die Aufzeichnung von Fak-
ten), aber auch, wie der Untertitel be-
sagt, eine "Lektion in Geschichte", denn 
es ist von seiner Liebe zum Didaktismus 
und Humanismus durchdrungen – Mol-
ski unterstreicht darin die Rolle, welche 
Werte wie Wahrheit und Freiheit im Ver-
lauf der tragischen Ereignisse gespielt 
haben.

Wir danken dem Autor für die Schen-
kung dieser beiden wichtigen Werke mit 
Dokumentationswert an die Bibliothek.

Adam Wodyk
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Jurata Wajda – Atelier Manualis 

In der Schweiz gibt es eine grosse 
Gruppe von polnischen Kunstschaf-
fenden. Sie leben unter uns, schaffen, 
arbeiten selbständig und stellen sich 
den Gesetzen des freien Kunstmarktes. 

Als erste haben wir Jurata Wajda gebe-
ten, ihre Werke und ihre Arbeit vorzu-
stellen.

Sie hält Erinnerungswürdiges in Stein 
fest und verleiht historischen Mauern, 
Tafeln und Gebäuden neuen Glanz. 
Aber das ist noch nicht alles. Zurück-
gezogen und versteckt in ihrem Atelier 
in den Walliser Bergen hat sie sich bereit 
erklärt, ein paar Worte über sich zu ver-
lieren. 

Jurata Wajda – Atelier Manualis 

Mein Atelier – das Atelier Manualis – be-
findet sich im schönen Bergdorf Reve-
reulaz im Wallis, auf einer Höhe von 
1’100 Metern über dem Meeresspiegel. 

Ich habe am Institut für Bildende Kün-
ste der Nikolaus-Kopernikus-Univer-
sität in Toruń ein Studium der Konser-
vierung und Restaurierung von Kunst-
werken mit dem Schwerpunkt “Stein-
skulptur und architektonische Details" 
abgeschlossen. Mein beruflicher Weg 
führte mich über die Arbeit in einem 
Museum in meiner Heimatstadt Byd-
goszcz zu meinem eigenen Atelier in Po-
len, in dem ich eigene Arbeiten realisier-
te und Arbeiten an Objekten überwa-
chte, wie etwa den folgenden: Turm des 
Rathauses in Gdańsk (Danzig); Romani-
sches Ensemble in Strzelno; Stiftskirche 
in Kruszwica; Jugendstil- und eklekti-
sche Mietshäuser in Bydgoszcz; Palast 
von I. K. Poznański in Łódź; Hôtel de 
ville (Rathaus) in Evian-les-Bains und 
Kirche in Thonon; Palast von Montes-
quiou-Fezensac und Steinskulpturen in 
Paris. Die Arbeit meines Teams wurde 
mehrfach von Auftraggebern und der 
Verwaltung gewürdigt, und sie wurde 
bei Restaurierungswettbewerben wie 
dem internationalen Wettbewerb Le 
Geste d'Or in Frankreich mit Preisen aus-
gezeichnet.

Im Atelier Manualis führe ich Restau-
rierungen von Skulpturen, Gemälden, 
Vergoldungen und dekorativen Gegen-
ständen aus Stein, Keramik, Stuck, Gips 
und Emaille durch.

Das Atelier ist auch der Ort, an dem 
meine Skulpturen entstehen – ich bin 
Bildhauerin und stelle meine Werke re-
gelmässig auf Kunstausstellungen und 
in Salons aus (in Paris, Lausanne, Genf, 
Zürich und weiteren Städten). Sie sind 
herzlich willkommen!
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Nicolaus Copernicus – De revolutionibus

Am 19. Februar 1473 als Sohn einer 
Thorner Kaufmannsfamilie geboren 
verbrachte Nikolaus Kopernikus nur 
wenige Jahre seines Lebens in Toruń 
selber. 

Die Mutter von Nikolaus stammte aus 
der wohlhabenden Familie Watzenrode 
in Toruń. Als Niklas Koppernigk, der Va-
ter von Nikolaus, im Jahr 1483 starb, 
übernahm der Bruder seiner Mutter, Lu-
cas Watzenrode, die Betreuung der vier 
Kinder. Die beiden Brüder Andreas und 
Nicolaus erhielten eine gründliche Aus-
bildung und wurden beide nach einer 
gewissen Zeit des Studiums Kanoniker 
in Frombork.

Onkel Watzenrode schickte die Brüder 
zum Studium nach Italien. Nikolaus be-
gann im Jahr 1496 sein Studium in Bo-
logna. Von Anfang an zeigte er vielsei-
tige Interessen: Kanonisches Recht, 
Astronomie, griechische Philologie. Dort 
begann er auch sein Medizinstudium. 
All diese Interessengebiete vertiefte er 
darauf in Ferrara und Padua. Er interes-
sierte sich auch für Kartografie und Wirt-
schaft, was an den folgenden Beispielen 
erkennbar ist:
• an der Entwicklung von Karten des 

Ermlandes und von Teilen der 
preussischen Gebiete;

• an der Umgestaltung des Geld-
systems in seiner "Abhandlung über 
das Münzwesen".

Kopernikus übersetzte auch eine Samm-
lung von 85 literarischen Briefen des by-
zantinischen Geschichtsschreibers Theo-
phylaktos Simokattēs vom Griechischen 
ins Lateinische, die 1509 in der bekann-
ten Krakauer Druckerei von Jan Haller 

veröffentlicht wurde. Ebenfalls dem 
Astronomen zugeschrieben wird das re-
ligiöse Gedicht "Sieben Sterne" (Septem 
sidera).

48 Jahre seines Lebens verbrachte er als 
Kanoniker in Frombork, wobei er zeit-
weise auch viele andere Funktionen aus-
übte. So
• verwaltete er einen Teil der bischöf-

lichen Güter im Auftrag des Bi-
schofs;

• bekleidete er während der Vakanz 
des Bischofs von Ermland das Amt 
des Generalverwalters der Lände-
reien;

• wurde er wiederholt zum Kanzler 
des Kapitels der Stiftskirche von 
Ermland gewählt;

• verwaltete er den Stiftungsfonds;
• war er ab 1503 Scholastiker an der 

Breslauer Stiftskirche des Heiligen 
Kreuzes und des Heiligen Bartholo-
mäus.

Während des Krieges zwischen Polen 
und dem Deutschen Orden von 
1519-1521 führte er – leider erfolglose – 
Verhandlungen mit Albert von Hohen-
zollern. Damals fungierte er als Verwal-
ter der Herrschaft Allenstein (Olsztyn) 
und bat König Sigismund den Alten um 
bewaffnete Unterstützung.

1521 kehrte Kopernikus nach Frombork 
zurück, wo er sich seinen astronomi-
schen Studien widmete und fast bis zu 
seinen letzten Lebensjahren als Arzt 
wirkte.

Es ist bewundernswert, dass Nikolaus 
Kopernikus seine grosse Entdeckung 
des heliozentrischen Systems haupt-

sächlich auf der Grundlage von mathe-
matischen Berechnungen und Himmels-
beobachtungen mit drei astronomischen 
Instrumenten gemacht hat: dem Quad-
ranten, dem Triquetrum (Dreistab) und 
dem höchst komplizierten Astrolabium.

De revolutionibus orbium coelestium war 
ein Werk, das damals in Widerspruch 
stand zu den Ansichten der Kirche und 
zur bisherigen ptolemäischen geozentri-
schen Theorie. Daher war es für Koper-
nikus nicht leicht, sich für eine Veröffen-
tlichung zu entscheiden. Vielleicht ist 
das der Grund, warum er es Papst Paul 
III. gewidmet hat. Die Veröffentlichung 
von Über die Umdrehungen der Himmels-
körper ist eigentlich Joachim von Lau-
chen, genannt Rheticus, zu verdanken, 
der vier Jahre vor dem Tod des Astrono-
men nach Frombork gekommen war. 
Ihm gelang es, Kopernikus davon zu 
überzeugen, das Werk im Druck zu ver-
öffentlichen. Es wurde 1543 in Nürnberg 
veröffentlicht, also ungefähr zeitgleich 
mit dem Tod des Astronomen.  Den ge-
nauen Tag seines Todes kennen wir 
nicht. Historiker gehen davon aus, dass 
dieser zwischen dem 21. und 24. Mai 
1543 gelegen haben muss.

Im Museum auf Schloss Rapperswil be-
sitzen wir ein Exemplar der 2. Auflage 
von 1566, die in Basel gedruckt worden 
ist. Die 3. Auflage wurde 1616 veröffen-
tlicht, bevor sie ein Jahr später auf die 
Liste der von der Kirche verbotenen Bü-
cher gesetzt wurde. Offiziell wurde De 
revolutionibus erst 1822 von dieser Liste 
gestrichen. Kanonikus Nikolaus Koper-
nikus wurde an seinem Altar in der Ka-
thedrale von Frombork beigesetzt.

Ewa Wąsik
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Abschnitt aus den autobiografischen Skizzen                      
des Komponisten, Pianisten und Klavierpädagogen 
Czesław Marek

Meine Wahl zum Professor am Konser-
vatorium Lwów

Anfang Mai 1914 reiste ich von Wien 
nach Lwów ab. Hier fand ich ein in we-
nigen Tagen angetroffenes Schreiben des 
Konservatoriumsdirektor, Mieczyslaw 
Soltys, vor, laut welchem ich (vermut-
lich durch einen diesbezüglich irgend-
einmal angedeuteten Vorschlag meines 
Vaters) als Professor der Klavierklassen 
für die Mittelstufe mit dem Recht, meine 
Schüler auch auf der Oberstufe weiter 
zu unterrichten, an das Konservatorium 
Lwów berufen wurde. Da es aber unsi-
cher war, ob ich diese Berufung anneh-
men würde, hatte diese Mitteilung noch 
keinen offiziellen Charakter. Erst nach 
einem längeren hin und her - ich wollte 
ja zu Pfitzner und zu meiner Theater-
arbeit nach Strassburg zurückkehren ~ 
wurde, in Erwägung meiner Bedenken, 
die viel später eingetroffene offizielle 
Berufung in einer mich befriedigenden 
Form verfasst, wonach meine Anstel-
lung bis zu ihrer definitiven Umwand-
lung in eine ständige Lehrstelle proviso-
risch bleiben würde. Auf diesen Ausweg 
gestützt, entschloss ich mich schweren 
Herzens, diese Stelle doch anzunehmen. 
Das Wort „provisorisch“ gab mit das 
Recht, jederzeit, beispielsweise im Falle 
der Anstellung als zweiter Kapellmeis-
ter in der Strassburger Oper, zu demis-
sionieren. Mein Entschluss, mindestens 
vorläufig in Lwów zu bleiben, wurde 
durch drei Umstände erleichtert und 
schlussendlich bekräftigt. Der wichtigste 

davon war die Befürchtung, dass - nach 
der soeben begangenen Ermordung des 
österreichischen Erzherzogs in Sarajewo 
der Krieg ausbrechen werde. Meine An-
wesenheit als Pole in Strassburg, also im 
Elsass, welches damals zu Preussen ge-
hörte, wäre im Falle des Krieges nicht 
ratsam, haben mir doch die preus-
sischen Polizeibehörden in Strassburg 
schon am Anfang des Jahres 1914 
Schwierigkeiten gemacht. Zweimal wur-
de ich einer langen Untersuchung über 
den Zweck meines Aufenthaltes unter-
zogen, wobei ich mir schon damals u.a. 
auch allerlei amtliche Dokumente aus 
meiner Heimatstadt Lwów (als öster-
reichischer Bürger polnischer Nationali-
tät) kommen lassen musste. Bei den 
preussischen Organen, welche im Elsass 
regierten, waren Polen - auch wenn sie 
österreichische Bürger waren - verdäch-
tig. Das schlechte preussische Gewissen 
sah in jedem zugereisten Polen einen 
Staatsfeind. lch, welcher die preussische 
jahrhundertealte Eroberungs-, Koloni-
sierungs- und Germanisierungspolitik 
in seinem Herzen missbilligte. In einem 
Krieg, dessen Verlauf und Ausgang für 
die Polen eine noch drückendere Lage 
als die bereits bestehende schaffen konn-
te, wäre vermutlich meine berufliche 
Betätigung in Strassburg und darüber 
hinaus meine persönliche Freiheit 
vollends in Frage gestellt worden. Der 
zweite Umstand, der mit meinen Ent-
schluss, in Lwów zu bleiben, nahelegte, 
war der Wunsch meiner Eltern, haupt-
sächlich meiner Mutter, endlich nach 

langer Abwesenheit in meinen nahezu 9 
Schuljahren und den 5 darauf folgenden 
Musikstudienjahren endlich in ihrer Nä-
he zu haben. Der dritte, weniger wich-
tige Umstand war rein materieller Na-
tur. Mein Vater hat mir unter gewissen 
Opfern mein Musikstudium im Ausland 
ermöglicht. Auf die Dauer war dieses 
Opfer auch von mir nicht erwünscht. Ob 
ich mich in Strassburg würde selbst er-
halten können, war noch nicht sicher. In 
Lwów hatte ich dagegen durch die be-
reits angenommene Professur im Kon-
servatorium eine materiell gesicherte 
und auch künstlerisch gar nicht etwa 
hoffnungslose Existenz. Über meine Er-
folge in Wien und in Strassburg als Pia-
nist und als Komponist hat man schon 
damals in Polen Einiges gewusst. In 
Lwów, Krakau und Warschau hatte man 
bereits einige Männerchöre von mir auf-
geführt. Unter den Interpreten, welche 
meine ersten Lieder gesungen haben, 
war auch die berühmte Sängerin Janina 
Korolewicz“, bei einem Kompositions-
wettbewerb in Warschau hat ein Chor-
stück von mir (Rückblick) ein bemer-
kenswertes Aufsehen unter den Preis-
richtern erregt. Der Lemberger Pianist 
und Opernkapellmeister Wolfsthal, der 
meine Lieder begleitete, hat ein beson-
deres Interesse für meine musikalischen 
Fähigkeiten gezeigt. Meine Eltern haben 
gehofft, dass ich mich in Lwów ebenso 
erfolgreich werde betätigen können wie 
in Strassburg unter Pfitzners Leitung. 
Nun, der Mensch denkt, Gott lenkt. 
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Alles kam ganz anders als ich es mir ge-
wünscht und auch als es meine Eltern 
für mich geplant hatten. Um meine Be-
denken zu beschwichtigen, haben meine 
Eltern eine neue, für damalige Begriffe 
sehr elegante Wohnung auf den 1. Sep-
tember gemietet, mir darin zwei geräu-
mige Wohn- und Arbeitszimmer zuge-
sichert und dafür ein prächtiges Herren-
zimmer-Ameublement bestellt. Ein Teil 
davon, ein langes Sofa und zwei um-
fangreiche Klubsessel, beides mit einem 
kostbaren, grünen Saffianleder-Überzug 
ausgestattet, wurde uns bereits anfangs 
Juli geliefert, ein grosser, langer Schreib-
tisch und ein geräumiger Bibliothek-
schrank, beides in Mahagoniholz und 
mit reichen Bronzebeschlägen, sollten 
Anfang August für den Transport in die 
neue Wohnung bereitstehen. Ungeachtet 
aller Befürchtungen, der uns alle bedro-
hende Krieg könnte bald ausbrechen, 
hat meine Mutter noch verschiedene an-
dere Sachen zur Ausstattung meiner 
Zimmer gekauft. Es sei schon jetzt ver-
merkt, dass von alledem, wie auch von 
allem Wertvollen, das sich in unserer 
Wohnung befand, nichts geblieben war. 
Am 1. August 1914 brach der Krieg aus. 
Seine Folgen veränderte nicht nur das 
Leben meiner Eltern, sondern – und 
zwar noch bedeutend durchgreifender 
-– auch mein Leben, zunächst meine pä-
dagogischen Pflichten als Professor im 
Staatlichen Konservatorium der Stadt 
Lwów.

Meine Militärdienstpflicht

Der Grund meiner unvermeidlich ver-
frühten Abreise aus Strassburg bzw. 
meiner Rückkehr nach Lwów lag selbst-
verständlich nicht in der von mir erst 
nach meiner Ankunft vorgefundenen 
Berufung an das Lemberger städtische 
Konservatorium, sondern - wie bereits 
vermerkt - in der obligatorischen An-
meldung zur Rekrutenausmusterung 
bzw. zur Erfüllung der mir noch bevor-
stehenden Militärdienstpflicht. Unmit-
telbar nach meiner Ankunft meldete ich 
mich in der vor unserer Wohnung (ul. 
Grottgera] nahe gelegenen Kaserne an. 

Man hat mich gleich zu einer längeren 
ärztlichen Kontrolle behalten. Der mir 
völlig ungewohnte Aufenthalt in einem 
von Soldaten überfüllten Schlafsaal, das 
für mich ungeniessbare Essen., die mir 
bisher fremden Verrichtungen und 
Übungen, die ich nur mit Mühe und 
[unter] ständigem Reiz zum Erbrechen 
ausführen konnte, erschütterten meine 
Gesundheit so stark, dass die Ärzte, 
welche mich zweimal geprüft haben, 

sich, wenn auch widerwillig, veranlasst 
sahen, mich - zuletzt auf Weisung des 
dafür in der letzten Instanz verantwort-
lichen, übrigens auch meinem Vater be-
kannten Generalarztes, Terenkoczy, als 
vorläufig zum Militärdienst »untau-
glich« zu erklären. Mein Vater, der dem 
Militärdepartement in der Statthalterei 
bevorstand, kannte Terenkoczy noch als 
Kollegen [aus] seiner Gymnasialzeit.

Drei Präsidenten der 3 polnischen Vereine.  

Von links: Józef Dobrzański, Polnischer Verein Zgoda (Eintracht) in Zürich, Czesław Marek,          
(?) Chylewski, "Polnischer Akademischer Kreis“ (Polskie Koło Akademickie).

Foto: Zentralbibliothek Zürich
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Die Meinung der beiden anderen mei-
nen Gesundheitszustand prüfenden Mi-
litärärzte war divergent. Der erste (im 
Rang des Hauptmanns) war entschieden 
gegen meine Einberufung zum Dienst, 
der zweite (im Rang des Majors) - die 
Rekruten nannten ihn: »Der Hund Ma-
jewski« - war unbedingt dafür. Erst Te-
renkoczy erwirkte meine Befreiung vom 
Dienst. Die sehr schmerzhaften Sympto-
me meines Leidens, welche sich bei mir 
seit diesem Kasernenaufenthalt (unter-
halb des Schwertfortsatzes – processus 
xiphoideus) einstellten, haben sich zum 
ersten Mal in Strassburg nach der omi-
nösen, bereits geschilderten Unter-
redung mit Pfitzner bemerkbar gemacht. 
Die beiden, mich genau untersuchenden 
Militärärzte haben ihre Ursache nicht 
erkannt. Diese Ursache habe ich selbst 
erst nach zwei Jahren erfolgloser, durch 
mehrere Ärzte falsch diagnostizierter 
Behandlung herausgefunden. Später 
mehr darüber! Trotz Einschaltung von 
Terenkoczy dauerte es damals einige 
Wochen bis ich vom Militärdienst vor-
läufig befreit wurde. Das betreffende 
amtliche Schriftstück, datiert vom 7. Juli 
1914, besitze ich noch heute. Pfitzners 
Gesuch um meine Befreiung wurde 
nicht beachtet.

Ausbruch des Weltkrieges. Abreise aus 
Lwów

Wenige Tage nach dem Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges (1. August 1914) sah 
die schöne Stadt Lwów wie ein Abla-
geplatz für allerlei Unrat aus. Gemäss 
der strengen Verordnungen der österrei-
chischen Militärbehörden wurde die 
ganze im Umkreis von 50 Kilometern 
wohnende Landbevölkerung verpflich-
tet, unverzüglich ihre Wagen und Pferde 
mitsamt dem für mindestens zwei Wo-
chen ausreichenden Heu- und Hafer-
futter nach Lwów zu bringen und - je 
nach Bedarf - an Militärorgane abzulie-
fern. Tausende Bauernwagen und zu-
mindest zweimal so viele Pferde - merk-
würdigerweise aber auch Kühe und Zie-
gen - belagerten mit ihren aufgeschreck-

ten, um die eigene Habe und die eige-
nen Nahrungsvorräte besorgten Besitz-
ern die Strassen und Plätze der Stadt, 
wodurch der Verkehr beinahe lahm-
gelegt wurde. Bald wurde es ersichtlich, 
dass weder die Stadt, noch das Land, 
noch die österreichische Regierung und 
das österreichische Militär für den Krieg 
vorbereitet waren. In den Lebensmittel-
geschäften herrschte Panik, in den Äm-
tern und öffentlichen Anstalten Bestür-
zung und Kopflosigkeit. Da die russi-
schen Armeen an zwei Stellen die ga-
lizische Grenze überschritten hatten und 
einzelne Kosakenabteilungen bereits 
viele Kilometer weit, plündernd, mor-
dend und brandschatzend ins Land vor-
gedrungen waren, verliess ein grosser 
Teil der Bevölkerung [seine] Häuser und 
Güter und begann mit eiligst zusam-
mengeraffter, notwendigster Habe - die 
Bauern auch mit einigen Kühen und 
Ziegen - nach dem Süden und Südwes-
ten des Landes zu wandern. Bald wur-
den auch die Landstrassen durch diesen 
Flüchtlingsstrom verstopft. Man sprach 
von der Evakuierung der Regierungs-
ämter aus Lwów. In dieser Situation 
blieb auch uns nichts anderes übrig, als 
sich irgendein Refugium im Süden des 
Landes auszusuchen. Südlich von 
Lwów (und Stryj) in Dolina, wo mein 
Vater mehrere Jahre als Bezirkshaupt-
mann fungierte, hatten wir einige Freun-
de, darunter den Arzt Dr. [Stanisław] 
Kotłowski, welcher dem Einfluss meines 
Vaters viel verdankte, u. a. auch seine 
Wahl zum Bürgermeister der Stadt. Dr. 
Kotłowski bewohnte mit seiner Frau ei-
ne grosse Villa, und da er keine Kinder 
hatte, war bei ihm Platz genug, um mei-
ne Mutter und mich eine Zeitlang zu be-
herbergen. Mein Vater musste als hoher 
Regierungsbeamter vorläufig noch, bis 
zur geplanten Übersiedlung bzw. Auf-
lösung des Statthaltereiamtes, in Lwów 
bleiben. Am 8. August begab ich mich 
mit meiner Mutter nach Dolina. Es war 
ein gewagtes und recht schwieriges Un-
terfangen, weil das Reisen mit der Ei-
senbahn in dieser hoch unruhigen Zeit, 
in bis auf die Dächer überfüllten Zügen 
beinahe athletische und akrobatische Fä-

higkeiten verlangte und ausserdem 
noch eine schwer zu erreichende amtli-
che Bewilligung voraussetzte. Es ist uns 
schliesslich doch gelungen, mit dem 
Allernötigsten in Dolina anzukommen. 
Mein Vater wurde drei Tage später mit 
der ganzen höheren Beamtenschaft der 
Statthalterei zunächst nach Przemyśl 
und wenige Tage später nach Krynica 
evakuiert, wo es noch etwas Platz für 
diesen ganzen Beamtenstab gab. Kryni-
ca ist ein in Westgalizien am Karpaten-
fuss liegender Sommer-Badekurort. Bei 
meiner und meiner Eltern Ausreise aus 
Lwów  konnten wir meine Grossmutter 
[väterlicherseits] nicht mitnehmen, da 
ihr hohes Alter und ihr geschwächter 
Gesundheitszustand den ungewöhnli-
chen Strapazen der damaligen Reise 
nicht gewachsen gewesen wäre. Glückli-
cherweise überstand sie die russische 
Besetzung von Lwów (1914-1916) gut. 
Weder ihr noch ihrem alten Dienstmäd-
chen wurde irgendein Leid angetan, 
wenn auch die kosakischen Regimenter 
zeitweise unter den Fenstern ihrer Par-
terre-Wohnung auch nachts kampierten, 
Wodka tranken und recht wild, z. T. 
aber auch schön gesungen haben, Bei 
meinem Abschied habe ich bei ihr ein 
umfangreiches Paket deponiert. Es ent-
hielt meine sämtlichen »Jugendwerke«, 
mehrere zwischen dem 8-ten und 20-sten 
Lebensjahr komponierte Klavierstücke, 
daneben einige Klavierlieder, ein Chor-
stück, einige Bearbeitungen und mehre-
re Harmonie- und Kontrapunktstudien, 
darunter fünf Fugen für Klavier. Dieses 
Paket ist entweder noch während des 
Krieges oder bei dem letzten Umzug 
meiner Grossmutter verlorengegangen. 
1913 übersiedelte sie nämlich in das na-
he gelegene Kloster der Josephinerinnen 
(recte: Franziskanerinnen), wo sie von 
den Nonnen sorgfältig betreut wurde 
und wo sie am 26. Oktober 1920 im 
Alter von beinahe 90 Jahren starb.

Übersetzung und Bearbeitung: 
Agnieszka Bryndal
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Sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen von ganzem 
Herzen für die finanzielle Unterstützung der Aktivitäten unserer 
Institution. Wir sind für jeden Betrag dankbar, der auf unser Konto 
überwiesen wird.
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Swift: LINSCH23
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Organisation (Non-Profit-Organisation), finanzielle Zuwendungen                                              
an unsere Institution sind steuerlich absetzbar.
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Archiv

Im Jahr 2022 recherchierten 11 Personen persönlich in den Ar-
chiven und benutzten die Materialien im Lesesaal der Biblio-
thek im Burghof in Rapperswil. 

Über das Internet (Zugriff auf Scans) haben wir Anfragen von 8 
Personen und 5 Institutionen erledigt. Einer Person haben wir 
Fotokopien von Materialien per E-Mail zugeschickt. Im Laufe 
des Jahres erhielten wir ausserdem 38 Anfragen zu den Be-
ständen des Archivs. Wie jedes Jahr betraf ein Teil der Anfragen 
die Archivbestände aus der Zeit des Ersten Museums, d.h. die 
1927 nach Warschau transportierten und im Zweiten Weltkrieg 
verlorengegangenen Materialien. Zudem gab es 13 Anfragen 
und Anträge zu Archiven, die nicht mehr existieren.

https://polenmuseum.ch/spenden
https://polenmuseum.ch/spenden
mailto:info@polenmuseum.ch?subject=
http://www.polenmuseum.ch
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